
Unter/uchungen iiGm den ktyflaZZi_firen Afenik- 
kiics,  oder Mispike2 yon Freyberg in Saclafen, 

v o n  

STROMEYXR , Prof. d. Chemie in GGttingen*), 

und A u s z u g  
.US cinem Brieb ron ihm an den Prof. Gilbert, iiber dar 
Schwefd - EXon, dar h e r  BIJ&r, und den Arrrgonit. 

I. 

D e r .  Arrenikkies 8 von den Minerdogen bisher fan 
allgemein fJ1. eine Legirung des Eifens mit dem Ar- 
fenikmetall genommen wordeii; eine Meinurig , wel- 
che rich' auf mehllurgirche Erfahrungen griindete. 
Den von einigeen, und unter andern aucli von V a u- 
q u e l i  n darin bemerkten Schwefel, hielt man fur 
cinen hlos zufiiligen Beftandlheil, welcher von me- 
chanikh eingemengtem Schwefelkiefe herriihre. Die. 
fer Anficht gemiirs hat man den Arfenikkies als ei- 
gene MineralCpecies 'entweder zum EiTengeTchlechte 
oder zum Arfenikgefchlechte gezihlt. Eine chemi- 
&%he Pnalyfe, tvelche Hr. Prof. L a m p a d  i u s  zu 

') Ans einer, in der kiinigl. Socier. d. Wfl. LU Gottingen a m  
aten April 1814. gehaltenen Vorlefung ausgezogea, narh 
den Giitt. gel. Anzeigen. G. 
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Freyborg vor eiuigen Jahrcn mit dein hikhll reinen- 
LryRallifirten Arfenikkies, der darelblt vorkomnit, 
engeRellt hat, fchien jene Meinung von der Natur 
dieks blineralkorpers vollig zu beRHtigen , da er nach 
ihr  ails 49,i  Arrenik und 57,g Eifen befiehen, und 
durrhous keinen Schwefel enthalten follte *). Ver- 
muthlich durch diefe -4nalyfe geleitet, bemiihte Ech 
jelzt auch Hr. H a u  y **), die Eigenthiimlichkeit des 
Arfenikkielics als bcrondere Spccies atis ki-yfiallotomie 
l'cheii Criinden darzutliun , iiidem er demfelben eine 
gerchobene gerade vierfeilige S i d e  von 1 1 oo 18' und 
6 8' 4 2' nls KernhryRallifatioii beilegte. W i e  we- 

iiig fie iiidtfs mit der walircn Strnctur diefas Mineral- 
kiirpers zuri~nmenfiimmt, wnrde bs!d darauf von 
B e 1.11 11 a r d i ***) gezeigt , welclier zugleich darthat, 
darv die KiynnlIifaIionen des Arhikkiefes  yon dem 
W;irf'el lierzuleiten find ; modurch ein fchon friilier 
von Hrn. Prof. H a u s ni il n n gciufserter Gedanke -f) 
errieuert morde, dafs niimlich der Arfenikkiee- feinc 
Kryftallifntion hochrt wahrkheinlich einem mit dem 
Arrenik chemirch verhundenen Gehalte von Schwe- 
felkies rerdanke, und folglich niclit mehr als eiue 
eigent Miiieralrpecies, rondern nur a h  ein arfenii- 
hltiger SchefiZkies und blos als eioc hefondere For- 

*) L a m p  a d. Hmdb. zur chrrn. Analyle der Mineralkorpsr 

**) AnnaleJ dn Mu/. d'hip. nut. t. xi. F. 306. und Tall. 

'*') G e h l e n s  Journ. f. d. Cham. u. Phyl. B. 3. S. So. 
t) Denen Enrnurf c. SyIt. dcr uuorgnnil. Naturkiirper S. 71. 

s. 309. 

COIPLP. Q. 95. 



mntioii diefer SubRanz betrachtet werden kijiine. 
Die& Meitiung gewann grofse Wahrfcheinlichkcit 
durrh eine Analyfe der Schwefelkiefes , welche um 
dicfclbe Zeit von T h o m f o n  angeRellt wuide *), 
nacli der diefes Fofil in 100 Theilon z i i fammeqp 
retzi i l l  aus 48,i Th. Arfeaik, 36,5 Th. EXen utld 
I 5,4 Tli. Schweli.1. 'fhomfon bcmerkte dnbei aus- 

di.iicklich, in allen Exemplaren des Arfenikkicfes, 
welche er nnterfuucht , hahe er immer Scliwefel ail. 
getroffen. Es karn alfo nur  nocli daraufan, aucli 
diejcnige Ah2nderang des Arfeoikkiefes, melche yon 
$,a rn p a d i us analyfirt worden war, d i d  der durch- 
eus Leinen Schwefel entlialten follte, eiuer aoclima- 
ligcn Unterfuchung zu unterwerfcn. 

Ditrfes hat der Prof: S t r o m e y e r  bereits im 
Laufc des Jahir 18 1 a getlian **). Seine ip gegen- 
wartiger Abhandliiiig umfinindlicli hefchriebenenVer- 
ruche liefseti keiiien Zweifel uhrig, dafs nicht aucli 
in dem Freyberger kryRallihten Ai.fcnikkiefe der 
Schwofel conff u i i t  vorkomme. Und zugleicli ergnb 
fich aus ihneii, d3C9 dariri der Schwefel mit Eilbn 
zum Schwefel - Eifen im Maximo rerlunden fey. 
& Refullat, walches die Vcrrnnthung der H1.n. 
H a n s r n a i i n  und B e r n h a r d i  auch von Sciten 
der Cheinirr belliltigte *"). 

-) c:,Jt. t i e  C h i w i c ;  Lond. T. 7. p. 507. 
") S. HI u sm a n n' n Haadb. d. Mineral. B. I .  S. 153;. Anm. 
*") Und welches vollig rnir den Bahauptungm der Hm. 
P r o u R therrioltimrnt , dcr rcchon im J 1 8 4  lcbite: ,,h- 
Jenik, in wclchem fkhwafel- Eilea im Mrximo rofgeliR 
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Wilwend der VerfalI'er noch befchiiftigt war, dna 

genaue quantitative VerhiiltniTs der Beltandtheilc dicfcs 
ArTeiiikkiefer zu beltimmen , und dadtirch auszumit- 
telo, ob alleaEifen an den Schwefel gebunden, oder ob 
riicbt aiicii ein Theil denelhen mit dem Arfenik f c h  
legirt habe, (indem , wie T h om Tons Analyfe ver- 
mutlieu liefa, der Adenikkiea nicht eiue binaire Vcr- 
bindung von Schmefel-Eifcn irn Maximo rnit Arfenik- 
Eifen fey,) - errchiell eiiie chernifclir Unterfuchung 
des Arfct~itliieTes voii EJrii. C 11 ev  r u 1 zu Parisf), 
der zti Folge 100 'I'licife kryRalliGrter Arfenikkies 
ails 43,A.i  8 Th.  Arfeiiik, ,34,938 Th. Eifeii, ulid 
ao, 1 3 2 'Th. Schwefel bcllelic. k c h  diefc Alialyfc 
beRritigte fich alfo oufs Ntiie das beItiriidige Vorkom- 
men de.3 Schwefela in dicfem Mineral. Allrin Hr. 
C h e v r e u l  Rellte eiue von der e k n  geiuKsei.tcil 

ganz abweicliende Meinung iiber die Natur des Ax- 

, , i l l .  bildet den Arfanikkior. In diefern Kiefe bat cler Ar- 
,,fen..< keioon Aniheil am Schwefel,. dor ladiglich an d r s  
,,EiTen gebunden ilt:' k1.n rehe in diefen dnnolen B. a5. 
S. 703. Ich glrube bei dieter Gclrgeoheit den Chemikern. 
Minerdogen und Hiittenleuten, die in dielom qnerr Rai ide  
d r r  A n m a h  voliltindig enthrltenan UurrrJuchungsn P;ooJt'r 
G b s r  die Schwefel- 1Hrralla. nelcho in vielco Aulli izrii  
dieCes vorlrefilichen Chemikeri rertrinrelr und oft niir gale- 
gsnllich eingdtreut  und hiar von mir in ein Gsnscs varar- 
beitet worden Iintl, wiedrrum in drr Gedachtiiifs iur i ick  
rufen su diirfen. Sie mrchen die  Gruntliage ulrlerer p- 
niueren KeunreilTi von den Erzan nus, und Ioll[en., diiolt 
mich. i i i  keimer Minerdogie, Hiittenku.de oder Cliiniie un- 
WWdhnt vorbeigogrngen worden. G 111, e r t .  

') G i l b o r r r  A n d .  d.PhyC. B.41. S.33r. 



fenikkida auf, indem er aus feiner Andyfe fol- 
gerte , d i e k  Nineralkorper fey eine Verbindung 
yon Arfenik mit Schwefel - Eifen im Minimo. Diere 
Behauptung griindetc er auf den UmRand, dars fich 
Eifeu und Schwefcl in dem Arfenikkiefc gerade in  
demfelben quantitativcn VerhiiltidGe bcfiiden, in 
welchem fie nacli H a t c  h e t  t’s Ancrlyfen in dem ncr- 
tiirlichen Magnetkicfe, und nach Berz  e l i  u s Anga- 
ben in dem durch KunR bereiteteu Schwefel - Eifeii 
i m  Miiiimo, oder dem kunlllichen Maguetkics , mit 
einarider verbunden vorkommen. 

Die Verfuche, welche yon dern Prof. S t r o -  
m e  y er feitdcm mit dem Arfeenikkiefe angeRellt 
worden find, um diere Meitlung zu prufen, End 
ihr auf krine Weire giinRig. Zwar weicht das von 
ihm aufgefundeiie Mifchungs - VerhdtniL des kry- 
Rallifirten Arfenikkiefes von Freyberg nur hochR UII- 

bedeutend von dein ah, welclia yon C h c v r c u 1 
engegehen wird ; eiti UmRsnd , der fiir. die Gnauig-  
keit heider Analyfen urn fo mehr fpricht, da licli 
beirle Chemiker bei ihreu Uuterfuchongen einer ganz 
verfcliiedenen Methode bedient Iiaben. Alleiri die 
Folgerungen dw Hru. Chevreul erhalten darum doch 
keiuc BeRP~igiiiig, und werden fchou dirdurch mi- 
derlegt , dars das Mifchuiig -Verhiltiiifs, melrhes 
H a t c l i e t t  und B e r z e l i u s  fur das ilatiirliche uiid 
das kiinfllicho Schwej1- & ? e n  im -Minino fertgcfetzt 
halion, auf das Hrn. Chcvreul’c Meinurig fich allein 
d t z t  ,- deli Schwefelgehalt d i e k  Subfianz urn mch- 
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rere Procent zu niedrig angieht"). Ueherdem ill 
die Annahme, dafs der Schwefel mit dem EiTen in 
dern Arfenikkiefe riach dem VerhiltoiITe verbuiiden 
ley, worin bride in dem Schwefel - Eifen im Miriimo 
(dem Magnetkiefe) mit einandzr rorhaiiden find, mit 
dmn chernifchen Verhalten diefcs Minerals, zumohl 
bei der -DeRillalion uud gegen die Sriuren , ganz uu- 
vertriiglich. 

Dagegen heweill nun dcr Vcrf'aIZer, fowohI aus 
den chemifchen Eigenfchaften , als ouch aus d e n  
aufgefundenen Verhillnin'e der Beltand theile diefcs 
Mineralkorpers, dafs der Arfenikkies wirklich eitio 
binaire Verbindung des SchweJeel-Byens irn Maximo 
(uder des Schwefelkirfes), mit A g e d -  Byen ift, 
mie fclion aus Th o m Tori's Aiialyfe nahrTcheiiilich 
wurde. Nnch Prof. S t r 0 rn e y c r s Analyfe befielit 
nimlich der kryhllifirle Arfenikkies von Freybwg 
sdQ1&ll in 100 Theilen QUS 

41.88 Thlen Arrenih, 
36,04 - E i h ,  

I O 0 , O O  

91.08 - Schwefel. 

TJnd angenommen, dafs im Schwefel - Eifen iin 
Maximo 100  Thle Eifen mit 1 i 6,5 Thln Schw cfcl 
vcrbunden Gnd, bcPLelit diefer Arfenikkies in 1 0 0  

Thcilen ~ I U S  

') Diefes verfpricht cler Vertauct in eiaer der konigl. SocietS 
nachfiens vorzulegondm Arbeit uber clen Magnetkies naher 
au erweiren; [und man fohe hieriibcr den Folgendes 
Erief. G.] 



c 90 1 
39.17 Thlo Schwefel- Eifen im Maxim0 und 
60,83 - Arfenik -Eifen. -- 

100,00 

Der  V e A d e r  hat nur Gelegenheit-gehabt, diere 
Abiinderung des Arreoikkiefes zu unt crrucllen. Die 
Ton Clievreul und Thomfon analyfirten Arfenikkiefe 
hatten offenhar ganz dall'elbe Mikliungs - VcrhZltnifs 
als der Freyherger , (deoir Thomron rcllcint bei feiucr 
Analyre nur deli Eirengeholt genau hefiimmt zu ha- 
hen). Herr  Stromvyer mufste es daher dahin ge- 
Rcllt feyn lalfeii, ob der ArTenikkies nur affein in 
diefern VerhiltniKe aus Schwefelkies - und Arfenik - 
Eiren zurammengcfetzt ilt, oder ob bei demfelby 
mehrere Mirchungs - VerhiltnilTe vorkommen. Er 
vermuthet inders das letztere, uud zwar aus dem 
Grunde, weil man alle Ubrig@Ii binairen Verbinduu- 
gel1 zweier Mineralkorper in mehiwen VerhEltnilTen 
hiit einander vereiiiigt antrifft. Daher rcheint. es ihm 
auch nicht unwilhrfcheirilich, dors der foogenannte 
&%LaUies Gch von dern gewiilinlichen Arknik- 
Liere blors durch das quantitative Verhiiltnifs feiner 
Befiandtheile u titerfcheide. 

1;. 

Gottingem, d. 25, May tg04. 

- - Ich bin in diefer Zeit gleichfalls mit eincr 
Andyfe des Magnellidees und des Schw~e1ki~'ea bc- 
Mif t ig t  geweren, und hoffe, diefe Arbeit binnen kur- 
zem zu vollenden. Durch vielfiiltig wicderholte Ver- 
h c h 6 h a b e  ich mich uberzeugt, dab  das von B a 1- 



c h e t  t fiir den natiirlichen Bfagnetkies angegebae 
1\IIifchurigs-Verh;iltnifs *) eben To weiiig geuau ilt, aIs 
dssjcnige, welches von P r o 11 It **), B e r z e 1 i u s ***) 
uiid V a u q u  e l  i I I  t) fur den kiinlilichen Magnet- 
kies feftgefet& worded ilt. Nach meineri Verfuclren 
enthdt  fomohl der iialiirlicho als auch der kiinfiliche 
.iWagnetkie8, wenn dim kein Schwefel- E ikn  i m  
Maximo beigelnciigt, oder aucli beigemifchl ifi, 

100  Tb. mcrrll. Eifen, 
66,67 Th. Schwefel. 

iri I oo Theilen oder auf 
60,o Th. Eiren und 
40,o - Schwerel, 

Venn heide im Minimo ilirer Verbinduiig find. 
Abcr hdchlt felten kiimmt der Mognetkjes ohne 
alleii Schwefelkiea - Gehalt vor. Am h;iuli,ofite~ i R  
dierer 1)Lofs mechnnifch eingemengt , zumeilen fcheint 
cr niir abw auch cliernifcli io demfelhen aufge- 
lijlt enthutteu zu feyn, untl ich habe Grund zu 
glsuben, dafs die Eigenrchaft mancher Magnetkiefe 
nicht vom Mngiiet gezogeii zu werderi , und keiiie 
Enwirkutig auf die Magtietiiadcl zii zeigen , yon ei- 
ncm folcheii chernifcli mit deiifelben verbuiidenen 
S,-hwrefelkies - Gehalt e herriihre. 

Dides von mir aufgefundene Mifibungs dyer- 
h:iltnirs des Schwefel- Eirens irn Minimo entrprichi 
aber dea von B e  r z e l  i u s iiber die Verbindungen 
drs Eirens mit dem Schwefel aufgefiellten Anilch- 

-) Diere Annul. 8. 25. S. 58. 
*'I Dalelbff S. 50. c. 
"'j / r i n d .  B. 5:. S. '98. 

Aiirial. B. -51;. S. 431. 

G. 

G. 
G. 
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ten *) apf keiae Weife; ein Umfiand, welcher bei 
mir anfangs Mistrauen iiber die Genauigkeit mei- 
ner Verfuche erregte. Da ich aber immer daITelbe 
Refultat erhielt , ich mochte den Eifengehalt durchr 
Gliihen des Kiefes i m  offenen Feuer beltimmen, 
(welches, beilaufig bemerkt , eine fehr genaue Me- 
tliode zur AuEndung des Eifengehalts im Magnet- 
kiefe und imSchwefelkiefe abgiebt,) oder ihn durch 
Frtlinng des Eifens aus der falpeter - falzfamen Auf- 
16fung des Kiefes mittelft Ammoniaks auffuchen, 
oder endlich auch ihn aus der Menge des beimAuf- 
M e n  des Kielks in Salzfaure Ech entbindenden 
Schwefel- WaITerlloffgaCes berechnen ; To rnufs ich 
meine Angabe fiir genau halteo. Ueberdem hat 
B e r z e l i u s  lich zur Gewinnung des Schwefel- 
Eifens im Minimo eines Vcrfahrens bedient , wel- 
ches da!Telbe niemals rein liefert. Ein durch Zu-- 
fanmmenfchmelzen von Eifen und Schwefel gebilde- 
ter Rlagnetkies enthalt bekindig rnehr odcr weniger 
unverbundenes metrllifches Eilen eingemengt. 
Solche kiinfiliche Magnotkiel'e geben daher auch 
bei ihrer Behandlung mit Salzfiure oder Schwefel- 
Gure,  neben dem Schwefel- WaITerTtoffgas no& 
reines Wallirrtoffgas her, wiihrend das reine Schwe- 
fd - Eiren im Minimo blos Schwefel- WalTerlt offgas 
liefert , und reinen Schwefel zuriicklifst, deflen 
hienge auf das genauffe dem :'on mir fefigefetzten 
hlifchungs -VerhaltniDe diefes Schwefel - Eifens ent- 
fprich t. 

*) In diefan Annilen D. 37. S. 296 f. 



Ich Iege Ihnen bier bei meine Abhandlung iiber 
den Rrragonit, fo wie lie einen Theil des binnen 
kurzem erfcheinenden zweiten Bandes der Com- 

mentationes recentiores unferer k6nigl. Societat der 
Wiflenfchaften ausmacht. Sie werden daraus fehn, 
welcheBewsndtnifs es mit dea Rechnungfehlern hat, 
welche lhnCh m den Zahlbellimmungen der Analyfe 
(Annal. B. 43'. S. a*) enthalten zu feyn fchienen. 
In der Notiz in den G6tting. gel. Anz. ifi namlich 
yerfiumt worden zu bemerken, dafs die Angaben 
der Menge de r  Kohlenriure bei der zweiten Ana- 
Jyfe nicht nach der Menge des erhaltenen kohlen- 
rauren Kaks und Strontians bertimmt worden find, 
fondern nach der durch befondere Verfuche wirk- 
lich gefundenen Menge der Kohlenraure. 

Schlieblich habe ich Ihnen , warther Freund, 
auch noch meinen Dank zu fagen, dafs Sie, ohne 
meine Bitte, bei Gelegenheit der Bekanntniachung 
eines Auffatzes des Hm. Miinzwardein Dr. Jor- 
d a n zu Clausthal iiber das Harzer BLei&as, die in 
den Gattingifchen gelehrten Anzeigen befindliche 
Notiz meiner Andyfe diefes Foffils mitgetheilt ha- 
hen, welche ich am 14ten Novbr. 1812 der kiinigl. 
Societat der Willknfchaften zu GGttingen vorqelegt 
habe, und die wegen des damals fo fehr gef'turten 
Pofienlaufs wohl nur Wenigen zu Geficht gekom- 
men ill. Sie haben mich dadurch der Unannehm- 
lichkeit iiberhoben, auf die Befchuldigungen. zu 
entworten, welche von Hm. Dr. J o r d a n  mir, 
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und unfenn gemeinfchrftiichen Freunde HIP. Prof, 
Ha u s m a n  n , geniacht worden End, der die Giite 
hatte , meiner Analyl'e einige LryIilIographifche 
Bemerkungen beiztifiigen , und befonders auT die 
grgen Letztern gerichteten unartigen Audalle zu 
antworten. Denn eine Vergleichnng dider Notiz 
mit Hrn. Dr. Jordans Bemerkungen reicht fchon 
bin, urn bei Sachverl'tindigen ohne weitere Gegen- 
bemerkungen tins in jeder HinGcht zu rechtfer- 
tigen *). Ob iibrigens Hr. Dr. J o r d a n wirklich, 

*) Dafs cs mir, eben To wenib wie Hm. Prof. Hdu d m a 11 U. 

hrt aur  beitallen kiinneu. cine von einern Andrrn gemachte 
Entdeckung fiir die unfrige aurzugcben, n i e  Hr. Dr. J o r- 
d a n  nichr grnz undeudich glauben zu machen bemiilir 
ill. uad ihm no& nrch c h i  Jahren (denn fo Irnge will 
d e r t l b e  die in diefern Aulfrrze belchriebene Analyle de4 
Hareer Elsiglrrer M o o  gemacht haben! das VerdianA zu 
rauben, feioe friibere chernXche Arbeit und die darin bw 
gangmen Vcrliofse gegpn (lie erlten Regeln e & e i  chemi- 
Ichen Analyle zu befchonigen, - wird uns wohl,  i u c h  
ohne uders  VerGcherung, sin jedor g!auben, der Hrn. 
Dr. Jordan'# Aulfatz gelefrn hat, und uns und -unTerr 
Arbpiten kennr. Hier in Gatringen, welchea ksum fieben 
Meilen POD Claarrhrl enthrnt  ill, hat iibrigens Niemand 
von diefer neuen Arbsit dcs Hm. Dr. Jordan iiber die- 
Tea FolIil friiher ale durch gedachten A I I ~ I Z  in Ihren 
Annafen und durch *die drvon gleichzeirig erlchienensn 
Abdriicke irn Reichs- Aoleiger und dem cherniCchen,Jour- 
a r l e  des Hrn. Prof. S c h w e i g g e r etwaa erfdhren. Hrn. 
Prrifeffor H R u a m a n  n war dar Refultat meiaer Analyl'e 
eben fo Gberralchend,'da er kurz zuvor in feiaen m i n s  
ralogilchen V o r l e h ~ p ~  noch cine sndere Meinung Pber 
dle MiTchung diefes Foffils geaulsert hatte, rlr tuch allen 
anfern iibrigm hieligen Mineralogen. Dio Gefchichte mit 
dem Freunde, welcher Hro. Prof. Haurmron von Hm. 
Dr. Jordan'r Analyfe unterrichtet haben Toll. m& ich da- 
her wmigfienr fGr rim Erfindung erklircn. SI r. 
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wie er vorgiebt, ebenfalls gefundea hat, dafs d.as 
Harzer Bleiglas naturlicher Rleivitriol fey, ohne 
erlt durch meine Analyl'e delretben diefes erfahren 
zu haben, IaITe ich dahin gefiellt feyn. Diefe Ana- 
lyre iTt mit fo wenig Schwierigkeiten rerbundeo, 
und erfordert nur KenntnilTe der erfien EIemente 
der cheobifchen Analyfe, fo dafs auch jeder An- 
finger in diefer Art von chemifchen Unterluchun- 
gen ganz daITelbe wiirde gefunden haben, fobrld 
er xiur mit einiger Aufmerkfamkeit und Nachden- 
ken zu Werke gegangen ware. DcITen ungeachtep 
hleibt es mir aber fehr auffallend , warurn Hr. Dr. 
Jordan, im Fall er durch eigene Verfuche E& 
von der wahren Natur des Harzer Bleivitriolr iiber.. 
zeugt bat, nicht fchon langfi auch geeilt hat, einen 
durch feine fruhere halyre Veranlahten Irrthnk 
zu verbeITera 




